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»Die Sterne funkeln am Himmel,
der Schnee leuchtet weiß, es ist bitterkalt.

[…] Auf dem einsamen, alten Hof
schlafen jetzt alle, alle außer einem …

Tomte Tummetott.«

Wenn der Wind den Schnee ums Haus weht und im Dunkeln 

nur noch Schemen zu erkennen sind, geht die Fantasie auf Reisen. 

Wenn der Wind den Schnee ums Haus weht und im Dunkeln 

nur noch Schemen zu erkennen sind, geht die Fantasie auf Reisen. 

Vorlesevergnügen bei heißem Tee und KeksenVorlesevergnügen bei heißem Tee und Keksen

»Tomte Tummetott« von Astrid Lindgren
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»Er huscht hierhin und dort-

hin und hinterlässt winzige

Fußstapfen im Schnee.«

»Tomte Tummetott« von Astrid Lindgren

Der Natur verbunden. 
 Der Gesundheit verpflichtet.
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Erkältung
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OLBAS® Tropfen:
Traditionell angewendet
•  zur Einnahme und Inhalation bei Erkältungskrankheit   

(Husten, Schnupfen, Heiserkeit); 
•  zur Einnahme bei leichten krampfartigen Beschwerden im Magen-

Darm-Trakt;
•  zur äußerlichen Anwendung bei leichten Kopfschmerzen,  

z. B. bei Verspannungszuständen;
•  zur äußerlichen Anwendung bei umschriebenen (lokalen) Muskel-

schmerzen nach Überanstrengung / Fehlbelastung.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich 
aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet re-  

gistriert ist.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker.

Pfefferminze • Eukalyptus •

 Ca
je

pu
t

OLBAS® 

   Tropfen
Mit 3-facher Pflanzenpower – 
die Erste Hilfe bei Erkältung
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Deutsche Olbas GmbH • 71106 Magstadt

K
önnen Sie sich 

daran erinnern,

wie Sie das erste

Mal mit Aschen-

puttel litten? Oder wie aufregend

es war, als Sie um Schneewittchens

Leben bangten? Kaum ein Buch

ist so bekannt wie die »Kinder-

und Hausmärchen« der Brüder

Grimm. Doch der Schatz an

Geschichten und Sagen ist viel zu

groß, als dass er sich in einem

einzigen kleinen Sammelband

wiedergeben ließe. 

Auf der ganzen Welt erzählt

man sich Märchen. Im hohen

Norden rückte man vor allem an

den langen dunklen Winteraben-

den voller Müßiggang zusammen,

um sich mit fabulösen Erzählun-

gen zu unterhalten. Kein Wunder

also, dass viele der Erdichtungen

von eiskalten Schneeköniginnen,

zarten Schneeflöckchen oder klei-

nen treuen Wichteln handeln.

Nutzen Sie das ungemütliche

Winterwetter, um gemeinsam 

mit Ihren Kindern oder Enkeln

die Welt der Märchen zu erleben.

Und bewahren Sie unbedingt die

Erinnerung an diese magischen

Augenblicke. ✒ fre

Das Schneeflöckchen aus Russland

Die Geschichte: In der Küche eines alten Paares verwandelt sich ein

Schneeball in ein wunderschönes Mädchen. Die Eheleute rufen es Schnee-

flöckchen und lieben es wie ein eigenes Kind. Im Sommer verirrt sich das

Mädchen im Wald und wird von Baba Jaga, einer Hexe, festgehalten. 

Erst nach einiger Zeit gelingt ihm die Rückkehr zu seinen Zieheltern. 

Der Hintergrund: Das Märchen stellt die Ansichten über die Jahreszeiten auf den

Kopf: Während sich die Menschen in Russland das Ende des langen und klirrend

kalten Winters herbeisehnen dürften, bringt Schneeflöckchen in dieser Geschichte

nicht nur das Familienglück, sondern auch Wohlstand. Heute ist Schneeflöckchen

selbst in Russland eher als Begleiterin von Väterchen Frost bekannt.
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